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Zur ältesten Geschichte der Bibel in der Kirche.
Von Paul Wendland in Ber l in .

L
l

Im zweiten Teile meiner Aristeasausgabex habe ich die hellenistisch-
jüdischen und die kirchlichen Zeugnisse über die Entstehung der griechi-
schen Bibelübersetzung gesammelt. Es schien mir nützlich, einen Über-
blick über die Verzweigung der Quellen zu ermöglichen; denn' in den
wechselnden Gestalten der Legende spiegeln sich vielfach die theo-
logischen Tendenzen und die Grundanschauungen über die heilige
Schrift wieder.

Die Grundlage der gesamten Tradition ist der Brief des Aristeas,
dessen Bericht2 ich zunächst in aller Kürze, soweit es für die Beurteilung
der späteren Tradition notwendig ist, reproduciere: Auf Veranlassung
des Bibliothekars Demetrios von Phaleron beschliesst Ptolemaios Phila-
delphos, das jüdische Gesetz übersetzen zu lassen und zu dem Zwecke
an den Hohenpriester zu Jerusalem zu schreiben. Zugleich giebt er auf
Aristeas' Rat Befehl zur Freilassung der unter Ptolemaios I in die Ge-
fangenschaft geführten Juden. Der Andreas und
Aristeas überbringen dem Hohenpriester Eleazar mit der Nachricht von
der Ausführung dieses Befehles und mit reichen Geschenken die Bitte,
72 Älteste, je 6 aus jedem Stamme, zum Zweck der Übersetzung nach
Ägypten zu senden. Eleazar erfüllt den Wunsch, die 72 Ältesten werden
mit Auszeichnung am Hofe empfangen, geben an -einem durch sieben
Tage fortgesetzten Gastmahle Proben ihrer Weisheit, übersetzen auf
Pharos in 72 Tagen das Gesetz, indem sie durch Besprechungen mit
•einander gemeinsam nach dem Originale den Wortlaut feststellen. In

i Aristfae ad Philocralem epistula ..... ed. P. W. Leipzig 1900, im Folgenden als
„Ar." citiert.

* Der Brief des Aristeas ist wahrscheinlich im Anfange des I. Jahrh. v. Chr. ver-
fasst; s. meine Vorreden zur Ausgabe und zu meiner Übersetzung bei Kautzsch, Die
Apokryphen und Pseudepigraphen des A. T. Freiburg i. B. 1899.

Zeitschrift f. d neutest. Wiss. Jahrg. I. 1900. 19
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einer Versammlung der Gemeinde lässt Demetrios die Autorität der
Übersetzung feierlich sanctionieren. Indem im Anschluss an Moses Worte
Dt 4, 2, 12, 32 jede Änderung des Textes verpönt wird, wird dem
authentischen Wortlaute der Übersetzung dieselbe Autorität wie dem
heiligen Originale des Gesetzes zugeschrieben.

Suchen wir nun, indem wir von den offenbaren Zuthaten in dem
Berichte des jüdischen Litteraten, der genauen und sicher auf Autopsie
zeitgenössischer Kunstwerke beruhenden Schilderung der Geschenke des
Ptolemaios, der Beschreibung Jerusalems, den in den üblichen Formen der
Deipnosophistik sich bewegenden Gesprächen zwischen dem Könige und
den jüdischen Weisen ganz absehen, uns ein Urteil über den Kern der
Erzählung, die Entstehung der Übersetzung, zu bilden. Dass diese Er-
zählung legendär ist und also .nicht einmal die an sich mögliche Ent-
stehung der Thorahversion unter Philadelphos beweisen kann, ist an-
erkannt. Denn dass die Übersetzung nicht aus der Initiative des
Philadelphosl hervorgegangen ist und dass sie ursprünglich nicht wesent-
lich dem Zwecke der Propaganda unter den Heiden hat dienen sollen,2

sondern dass sie aus den Bedürfnissen der Synagoge hervorgegangen
ist (wie die späteren jüdischen Übersetzungen), kann nicht bezweifelt
werden.* Dass es einer geraumen Zeit bedurfte, bis die Thorahversion
officielle Geltung und ein kanonisches Ansehen, wie Aristeas es voraus-
setzt, erhielt, ist wahrscheinlich. Einen genauem Anhalt bietet der um
130 in Alexandrien geschriebene Prolog des Enkels des Jesus Sirach.
Er konnte die Mängel seiner Übersetzung nicht damit entschuldigen,
dass auch „das Gesetz, die Prophetieen und die übrigen Schriften sich
im Originale stark unterscheiden" (von der Übersetzung), er hätte sich
mit dieser Behauptung beim alexandrinischen Publicum schlecht ein-
geführt, wenn damals eine kanonische Schätzung der Version, wie die
Legende sie wiederspiegelt, beim hellenistischen Judentum durchgedrungen
gewesen wäre. Gerade im Gegensatz zu solchen Urteilen, wie sie noch
der Enkel des Jesus Sirach ohne Scheu ausspricht, wird die Legende

1 Die Behauptung, dass Philadelphos sich die Litteratur aller möglichen ATölker
habe übersetzen lassen, mochte an Werke wie das Manethos und die grosse von Hermippos
katalogisierte zoroastrische Bibliothek (s. Cumont, Textes et Monuments ßgures relatifs aux
mysteres de Mithras I, S. 23. 32) anknüpfen; in ihrer späteren masslosen Übertreibung
(Ar. S. 144. 135. 89) ist sie eine christl. Erfindung, die den Anteil des Königs an der
Entstehung der LXX wahrscheinlich machen soll.

* So noch O. Holtzmann in Stad'es Gesch. des Volkes Israel II, S. 277. 278 und
neuerdings M. Friedländer in mehreren Schriften.

3 S. besonders Nöldeke, Alltestamentiiche Ulteraiur S. 245 ff. 145 und Lumbroso,
Recherche* sur Picotiomie politique de PJ&gypte' S. XX ff.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/29/15 3:25 AM



Paul Wendland, Zur ltesten Geschichte der Bibel in der Kirche. 269

erstarkt sein und in Aristeas1 einen litterarischen Vertreter und Apologeten
gefunden haben. Erst in .der zweiten H lfte des 2. Jahrh. sind die
Bedingungen f r die Ausbildung der Legende vorhanden. Die bekannte
Judenfreundlichkeit des Philometor wird auf Philadelphos bertragen.
Von Jerusalem aus bereicherte sich damals das heilige Schrifttum der
hellenistischen Juden: Der Enkel des Jesus Sirach f hrt das Buch
seines Grossvaters ein; Dositheos und Ptolemaios bringen das Buch
Esther; im Jahre 125/4 schicken die pal stinensischen Juden den gyp-
tischen das zweite Makkab erbuch zu2 und erbieten sich zur bersendung
weiterer Schriften. Kein Wunder, dass die bersetzer der Thorah bei
Aristeas aus Jerusalem kommen m ssen.

' Die Schrift des Aristeas haben zun chst Philo und Josephus benutzt.
W hrend dieser nur in ganz unwesentlichen Z gen, meist aus Miss-
verst ndnis, von seiner Vorlage abweicht^ hat Philo diese um wesentliche
Z ge bereichert und weiter ausgeschm ckt.* Philo ist der erste, der
durch g ttliche Inspiration die bersetzer im Wortlaut zusammentreffen
l sst und sie darum als Propheten bezeichnet (Ar. S. 93, 23. 94, 22).
Dieser neue Zug entspricht ganz der Wertsch tzung der LXX durch

•Philo, der -der bersetzung den Wert eines heiligen Textes zuschreibt
und sie, wie bei seiner und der allgemein kirchlichen Vorstellung einer

1 Er polemisiert wohl stillschweigend gegen den Prolog des Jesus Sirach; denn
dass er diesen gekannt hat, glaube ich Ar. S. XXVII gezeigt zu haben. Die Beschr nkung
der Legende auf die Entstehung der Thorah (mit Ausschluss der ndern heiligen Schriften)
wird sich daraus erkl ren, dass das Eewusstsein von der allm hlichen Entstehung.der

bersetzungen noch nicht geschwunden sein konnte.
2 Dass der diesem Buche vorgesetzte Brief echt, also der Auszug aus Jason auch

125/4 entstanden ist, hat Niese, Kritik der beiden Makkab erb cher S. loff. (= Hermes
ΧΧΧλ7, S. 277ff.) bewiesen.

3 Bemerkenswert scheint, dass Jos. C. Apion. Π, 47 (Ar. S. 121, 5) nicht nur
Andreas, sondern auch Aristeas als άρχιαυματοφύλαξ bezeichnet. Das wiederholt Hiero-
nymus (Ar. S. 162, 18).

4 Die Bekanntschaft Philos mit der Schrift geht hervor aus den Worten (S. 92, 12
meiner Testimonia) οϊ πρόο Tfj πατρίψ και την Έλληνικήν ίττεπαίδευντο iraibeiav vgl.
Aristeas S i*i» S. 92, 17 ot b* E CTOXUJC και €ύθυβόλακ ουκ έττιτρέποντο€ μακρηγορεί ν
τοΟ καιρού καθαπερ άττοφθ€γγόμ€νοι τα προταθέντα διελύοντο vgl. Ar. $ 295· 29δ·
Philos Erw hnung der Tischgespr che allein ist beweisend; denn diese Deipnosophistik
ist sicher eigene Erfindung des j dischen Litteraten, s. die Vorrede meiner bersetzung
a. a. O. II, S. 2; vgl. auch S. 92, 23 mit Ar. % 311. — L. Cohn, Neue Jahrb. I, 521
macht gegen die Benutzung des Ar. mit Unrecht einige Ungenauigkeiten geltend, wie
sie die starke K rzung leicht mit sich brachte. Wenn Philo Eleazar als Hohen-
priester und K nig bezeichnet, giebt er nur den Eindruck, den manche Stellen des Ar.
machen, wieder. Denn Ar. l sst Eleazar, wenn er auch den K nigstitel meidet, als
Souver n handeln. — Ganz nichtig sind die Gr nde Eichhorns, Repertorium f. bibl. und
morgettl. LiU. I, 1777, S. 273.
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ganz mechanischen Inspiration natürlich ist, bis in die einzelnen Wort-
formen hinein als heilig betrachtet Weder das kanonische Ansehen
der LXX noch seine Begründung durch die Theorie der Inspiration
dürfen wir als eine Neuerung Philos ansehen. Die Einbürgerung der
LXX in den Synagogen musstc sie notwendig mit dem Nimbus der

•Heiligkeit umgeben, der wesentlich auf die Vorlesung im Gottesdienste
sich gründete.1 Das kanonische Ansehen wird schon von Aristeas in
der feierlichen Sanction des Wortlautes vorausgesetzt. Aber diese
menschliche Sanction schien unzureichend, und darum hat sicher schon
die Philo vorliegende Tradition die Heiligkeit des Textes durch die
Inspiration tiefer begründet.2 Dass Philo in seiner Stellung zur LXX nur
die allgemeine Ansicht des hellenistischen Judentums wiedergiebt, folgt
auch aus einem zweiten neuea.und nur von ihm berichteten Zuge: All-
jährlich feiern die Juden auf Pharos, teils in Hütten, teils unter freiem
Himmel mit einem Mahle die Übersetzung des Gesetzes.^

Ich will und könnte auch nicht den Gegensatz der Anschauungen
über die LXX innerhalb des Judentums und das Erstarken der wesent-
lich palästinensischen Richtung, die die Autorität des hebräischen Textes
betont und die LXX ungünstiger beurteilt, verfolgen. Symptome dieser
Tendenz scheinen ebenso rabbinische Zeugnisse wie die von Juden im
zweiten Jahrhundert in strengerem Anschluss an das Original gefertigten
Übersetzungen zu sein.*

Die Kirche hat die LXX als das gegebene und natürliche Instrument
des Schriftbeweises und Werkzeug der Propaganda unter Heiden und
griechischen Juden gewiss zunächst naiv verwandt. Erst durch die

1 S. z. B. Th. Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Kanons I, 140 ff.
2 Dass Jos. diese Vorstellung nicht kennt (oder nicht kennen will), wird man nicht

nur aus seinem engen Anschluss an Aristeas, sondern daraus zu. erklären haben, dass das
palästinensische Judentum von der Übersetzung geringer dachte. — Interessant ist die
Entwickelung derEsralegende. 2Makk. 2,13 ist Nehemia der Sammler der jüdischen Schriften.
Nach der später verbreiteten Tradition hat Esra durch göttliche Inspiration den Wortlaut
der verlorenen Schriften wieder hergestellt (s. Ar. zu S. 124, 9, Gunkel bei Kautzsch a. a. . ,
S. 348.400 f.). In dieser wie in der Septuagintalegende (seit ihrer philonischen Fassung)
liegt als Motiv derselbe, von Philo entwickelte mechanische Inspirationsbegriff zu Grunde.

3 Dass man dies dem Philo glauben muss, ist selbstverständlich. Die palästinen-
sischen Juden fordern 2 Makk. I, 9 (vgl. 10, 6) die ägyptischen auf, das Tempelweihfest
nach Art des Laubhüttenfestes zu feiern (s. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes I«, S. 162).
Es wäre sehr möglich, dass dies Fest im Laufe der Zeit zu Alexandria seinen Gehalt
verändert oder erweitert hätte. Jedenfalls ist es geeignet, das von Philo bezeugte Fest
zu erläutern, dem es ja auch sonst an Analogieen (auch heidnischen) nicht fehlt.

4 Auch auf die Verengerung des hellenistischen Kanons im palästinensischen Sinne
sei hingewiesen (Schürer IIP, S. 325).
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j dischen Er rterungen ber den Wert der LXX, durch die j dische
Polemik gegen den christlichen Gebrauch, dann durch die erstarkende
christliche Wissenschaft ist das Verh ltnis der bersetzung zum Original
zu einem Problem geworden.1 Man wird aber in manchen der ltesten
Zeugnisse, ob sie nun die pal stinensische oder die hellenistische An-
schauung des Judentums von der LXX wiedergeben, nicht ein volles Ver-
st ndnis f r die Consequenzen der Grundanschauungen voraussetzen d rfen.

Iren us2 berichtet zuerst im Anschluss an die von Philo voraus-
gesetzte j dische Tradition, dass Ptolemaios Lagu (!) die siebzig (!)

ltesten gesondert habe arbeiten lassen und dass die wunderbare ber-
einstimmung ihrer bersetzungen als Beweis der G ttlichkeit angesehen
sei, und er vergleicht dies Wunder mit der durch Inspiration gewirkten
Wiederherstellung der heiligen Schriften durch Esra.3 Von Iren us ist
Clemens abh ngig.* Ein neuer Zug ist es, dass beide nicht nur das
Gesetz, sondern die gesamten heiligen Schriften bersetzen lassen. —
Tertullian, der Josephus benutzt hat, scheint von dem Wunder nichts zu
wissen,5 ebenso wenig Justin (Ar. S. 121), der den groben Irrtum begeht,
dass er die.Verhandlungen zwischen Ptolemaios und Herodes gef hrt

. werden l sst, darin aber vielleicht einer Tradition folgt, dass er zuerst die
heiligen Schriften und erst auf eine zweite Bitte die bersetzer senden
l sst (s. S. 278). — Etwas reicher ausgeschm ckt ist schon der Bericht6

des \vohl dem dritten Jahrhundert angeh rigen Verfassers der Cohortatio
(Ar. S. I2i ff.). Er erw hnt bereits die siebzig Klausen (oiidcKOi) und
Diener, die f r strenge Absonderung zu sorgen haben. Er hat die
Tr mmer der Klausen auf Pharos gesehen; kein Wunder, denn Pharos
war seit C sars Krieg ver det! — Alle diese ltesten christlichen Be-

* Die Reception der Daniel bersetzung Theodotions durch die Kirche statt der
LXX scheint eine Concession an die Juden zu bedeuten; vgl. Credner, Beitr ge zur Etttl.
in die bibl. Schriften II, S. 260.

2 S. 123, 124 meiner Testimonia, nach denen ich auch die folgenden Zeugen citiere.
' 3 S. 270 Anm. 2.

4 Ar. S. 124. Wenn er Philadelphos neben Ptolemaios l setzt, so hat er diesen
aus Iren us, jenen aus Aristobul (Ar. S. 124) genommen. Beide nennt neben einander
auch Anatolius (Ar. S. 126), der irrt mlich Aristobul zu den LXX z hlt.

5 Ar. S. 126. Wenn er sagt: guos Menedemus . . ., prwidentiae irindex, de sententiae
cotnmunione suspexitt so meint er nicht etwa das wunderbare Zusammentreffen im Wort-
laute der bersetzung, sondern die bereinstimmung in der Ansicht von der Vorsehung,
wie Jos. 8 20l (Ar. S. HO), Tertullians \rorlagej beweist

6 PS.·Justin beruft sich auf Philo, *JosePnus Ήη<* andere Zeugen. S. 122, 16
Ίνα το Tf|C έρμην€ΐας άκριβέο και οία τηο τούτων ουμφαινίαο γνακθήναι ουνηθή klingt
in der That auffallend an die freilich harmloseren Worte des Jos. Alt. XU, 39 (S. 102,
25 ff. meiner Ausgabe, Aristeas $ 32) an; vgl. .zu Ar. S. 122, 2.
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richte gehen schon darin über die jüdische Tradition hinaus, dass sie
von einer Übersetzung nicht des Gesetzes, sondern der heiligen Schriften
im allgemeinen reden.

IL

Ein Verständnis für das Problem des Verhältnisses der LXX zum
Original dürfen wir bei Origenes natürlich voraussetzen. Leider sind
seine gelegentlichen Äusserungen über das Verhältnis der LXX zum
Urtexte offenbar aus Rücksicht auf den kirchlichen Gebrauch der LXX
sehr vorsichtig gehalten.1 Aber die Praxis, die er in der Hexapla der
LXX gegenüber beobachtet, gestattet wohl sichere Schlüsse auf seine
Grundsätze. Ein Mann, der in dem grossartigen Unternehmen der
Hexapla alle für die richtige Beurteilung des Urtextes und seiner Wieder-
gabe zugänglichen Hilfsmittel zusammengebracht hat, der es notig findet
die notwendigen Zusätze, Streichungen und Änderungen im Texte der
LXX anzudeuten, der mag die bewunderungswürdige Geduld und liebe-
volle Nachsicht, die er ändern Vorurteilen der Kirche gegenüber beweist,
auch der LXX gegenüber gezeigt haben,2 eine klare Einsicht nicht
nur in die Unsicherheit der handschriftlichen Tradition, sondern auch in
die Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit der Übersetzung selbst hat
er besessen. Und so unkritisch er Africanus gegenüber in der Ver-
teidigung der griechischen Zusätze zu Daniel erscheint, er argumentirt
doch nicht mit der Autorität oder gar Inspiration der LXX, sondern
mit der Annahme eines hebräischen Originals,* ein deutlicher Beweis,
dass ihm im Grunde nur der Urtext als autoritativ gilt.

* Die wichtigsten Zeugnisse hat schon Hody, De biblunitm textibits... S. 285 ff.
gesammelt. Das schon von Preuschen bei Harnack, Altchristi. Ull. S. 386 bezweifelte
Citat Boulengers aus einer Schrift des Or. über die LXX habe ich Ar. S. 80, iS auf
Aristeas zurückgeführt.

2 Dass er in seinen erbaulichen Schriften den kirchlichen Text zu eitleren pflegt,
hat vor Lagarde (Septuagintastudien I S. 73) schon Hieronymus, Quaest hebr. in Gen.
S. 3, loff. Lag. hervorgehoben.

3 C. 9: Die Juden sollen hier wie sonst oft die Schrift verstümmelt haben (vgl.
die bei Migne P. Gr. XI, 42 angeführten Stellen, Hippolyt S. 23 Bonwetsch, Clementina
S- S, 30 ff. Lag. und über Or. Stellung zu den Zusätzen der LXX Schürer a. a. . 3,
S· 329. 331. 335. 343. 345). — Übrigens hat Or. mit der Annahme eines (zu seinerzeit
freilich schon verlorenen) hebräischen Originales der Danielzusätze wohl das Richtige
zufallig getroffen. Bei der sonst bekannten Arbeitsweise Theodotions weiss ich mir
seine Abweichungen von der LXX gar nicht anders zu erklären; vgl. Rothstein bei
Kautzsch a. a. O. I, S, 172 ff. Auch diese Stücke werden den Schriften zuzuzählen
sein, die in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr. aus Palästina nach Ägypten im-
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Er macht freilich, um die Geschichte der Susanna zu retten, c. 2—4
auf die vielen Zus tze der LXX, die nun einmal in kirchlichem Gebrauche
seien (vgl. P. Gr XI S. So B), aufmerksam. Man k nne doch nicht die
kirchlichen Exemplare verwerfen und bei den Juden die reineren Texte
suchen (c. 4, P. Gr. XI S. 57). Sollte die Vorsehung so schlecht f r
die Kirche gesorgt haben? Er hebt c. 6 seine Textvergleichungen hervor,
will aber durch sie vor allem einen gemeinsamen Boden f r die Debatte
mit den Juden gewinnen. Aber man w rde sicher in die Irre gehen
wenn man, wie es offenbar Rufin und Epiphanius gethan haben, nach
diesen usserungen" den Zweck der Hexapla bestimmen, d. h. ihren
wissenschaftlichen Zweck und Origenes' Einsicht in denselben bestreiten
wollte. Denn i. ist zu bedenken, d ss der Brief 228 geschrieben ist,

. .also, im Anfang der hexaplarischen Arbeit. Es ist sehr begreiflich, dass
Origenes im Anfang dieser Studien mit gr sster Vorsicht auftritt. Es
ist sehr m glich, dass wirklich der Wunsch, einen sicheren Grund f r
die Polemik gegen die "Juden zu haben, der Ausgangspunkt seiner
Forschungen war, dass sich allm hlich, gerade, auch durch die von
Africanus ausgegangene Anregung, die Grunds tze sch rfer ausbildeten.
2. Sp tere usserungen, wie die bekannte Stelle des (nach dem Werke
C. Ceisum verfassten) Matth uskommentars (tom. XV c. 14, besonders
και τίνα μεν ώβελίοαμεν εν τψ Έβραικψ μη κείμενα ου τολμήςαντεο αυτά
πάντη περιελεΐν) und schon c. 14, 4 (S· 332 Koetschau) der um 233/4
verfassten Schrift ber das Gebet zeigen ein gr sseres Mass des Miss-
trauens gegen die LXX und einen fortgeschrittenen Standpunkt. 3. Ausser
der Verbreitung der hexaplarischen LXX, die doch eine Verbesserung
bedeuten wollte, ist die klare Einsicht des Hieronymus in den text-
kritischen Wert des Hexaplamaterials beweiskr ftig. Es w re absurd,
diese Einsicht, die der Benutzer, sicher auf Grund lterer Tradition, be-
sitzt, dem Urheber abstreiten zu wollen.

Die kritischen Zeichen der Hexapla forderten wie die der Ausgaben
alexandrinischer Grammatiker eine Deutung und Erl uterung. Die hat
Origenes nur vereinzelt in seinen exegetischen Schriften gegeben. Seine
Grundanschauungen ber Wert und Verh ltnis der Textquellen hat er
nie im Zusammenhang entwickelt, nur gelegentlich mit zur ckhaltender
Vorsicht angedeutet. So erkl rt es sich, dass neben der richtigen Auf-
fassung des Hieronymus die des Epiphanius und Rufinus, nach denen

portiert sind (s. S. 269). — Dass der Wettstreit der Leibpagen im griechischen Esra orienta-
lischer, nicht griechischer Novellistik angeh rt und also ein hebr isches Original voraus-
zusetzen ist, scheint mir wahrscheinlich.
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die Hexapla wesentlich die traditionelle Schätzung der LXX hätten
stützen sollen, aufkommen und an manchen Äusserungen des Origenes
eine scheinbare Stütze finden konnte.

Der geistige Erbe des Origenes ist Eusebius, eine weniger specula-
tive, mehr nüchterne und verstandesmässige Natur, ein durch und durch
systematischer Kopf, ein Meister der Disposition grosser Stofifmassen.1

Sein grösstcs Verdienst, an dem freilich Origenes durch seine Bücher-
sammlung einen wesentlichen Anteil haben wird, ist es, auf den ver-
schiedensten Gebieten, in der Geschichte und Kirchengeschichte, im
Schriftbeweise und in der Apologetik der herrschenden Tradition auf
den Grund gegangen zu sein, nicht ohne Concessionen, aber auch nicht
ohne, oft stillschweigende, Berichtigungen, das urkundliche Material ge-
sammelt und so vor dem nur zu bald drohenden Ruin aller kirchlichen
Wissenschaft gerettet zu haben."Eine Geschichte der auf ihn folgenden
Litteratur und Wissenschaft wird zum grossen Teil eine Geschichte der
Benutzung seines Schrifttums sein. Auch das ist eins seiner Verdienste,
dass er zuerst die Tradition von der Entstehung der LXX auf ihren
Ursprung verfolgt hat und auf Aristeas zurückgegangen ist. Der Editor
des Aristeas hat ihm nicht nur für seine umfangreichen Excerpte zu
danken, seinem Interesse danken wir vielleicht überhaupt die Erhaltung
der Schrift; denn die allein auf der Oktateuchcatene (des Prokop) be-
ruhende directe Tradition des Aristeastextes geht auf Cäsarea zurück
(Ar. S. XXI), und cäsareensischem Einflüsse wird es wohl zuzuschreiben
sein, wenn Aristeas einst unter den mancher Bibeln stand
(Ar. zu S. 133, 19). Die grundlegende Darstellung der Entstehung der
LXX giebt Eusebius in der Praep. VIII, i (Ar. S. 127): Die göttliche
Ökonomie hat in der LXX ein Werkzeug für die Ausbreitung des Christen-
tums geschaffen —, wie viel höher steht diese Idee, die die Excerpte aus
Aristeas einleitet, als die kirchliche Tradition! Diese ist im Grunde schon
durch den Rückgang auf Aristeas ausgeschlossen, und so bleibt sie denn
in der Praep. wie in den kurzen Berichten beider Bücher der Chronik
(Ar. S. 129.130) unberücksichtigt.2 Können wir dem Eusebius die richtige

1 Das Verständnis der Schriftstellerei des Eusebius ist mir wesentlich erschlossen
durch E. Schwarte* Aufsatz in den Abk. der Galt. Ges. 1895, S. 43 ff. 38.

• 2 Ebenso in den im ganzen mit Eusebius übereinstimmenden Notizen der Excerpta
barbari und des Eutychius (Ar. S. 130. 131), die aber beide Alexander Aegi statt des
Ptolemäus nennen. Merkwürdig ist es, dass Eusebius von den Schriften im allgemeinen
redet. Die Excerpta nennen nur das Gesetz. Überall finden wir die runde Zahl 70

•statt,72. — Bei Eutychius ist mechanisch angeschoben der Bericht von den
und dem Wunder, ebenso die Legende von Simeon, der als Teilnehmer der Übersetzung
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Einsicht nicht abstreiten, so müssen wir leider offen bekennen, dass er
mit dieser Einsicht keinen rechten Ernst gemacht hat, sondern vom
Einflüsse der Tradition sich nicht befreit, oder, wohl richtiger gesagt,
aus Schwäche ihr Cöncessionen gemacht hat. Man mag es hingehen
lassen, dass er den Bericht des Irenäus ohne ein Wort der Kritik weiter
giebt (Ar. S. 123). Wenn er die Chronologie der Patriarchen auf die
Zahlen der LXX aufbaut, so macht die Beweisführung den Eindruck
vollster Unbefangenheit und aufrichtiger Überzeugung1, aber in einem
Punkte hat man Grund, an der bona fides zu zweifeln. Er eröffnet seine
Beweisführung mit dem Satze (Ar. S. 129), dass die in Worten und
Gedanken zusammentreffende2 Übersetzung der LXX der kirchliche Text
sei, und er schliesst die Beweisführung für die Echtheit der griechischen

•i Zahlen mit dem Gedanken, dass die Kirche mit Recht nach dem Muster
:| der Apostel die LXX als Norm ansehe, d. h. er wirft das ganze Gewicht

j 'der kirchlichen Tradition in die Wagschale.3 Ob er dabei der Zu-
Stimmung des eigenen Gewissens ebenso sicher war wie des Beifalls

.': der Kircher
; · ' Dies Schwanken zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und
: der kirchlichen Tradition ist nicht nur für Eusebius charakteristisch,

sondern es spiegelt entgegengesetzte Anschauungen innerhalb der Kirche
; wieder. Die Gegensätze, die, wie wir sehen werden, bald nach Eusebius

scharf auf einander stossen, haben gewiss schon vorher existiert und
; werden durch die von Origenes eröffnete Textkritik an der LXX all-
i mählich zu klarem Bewusstsein gekommen sein. Sehen wir doch, wie
! Lucian zu seiner Recension .der LXX auch den hebräischen Text heran-
j zieht und, wie es scheint, auch vom Einfluss der Arbeit des Origenes
l nicht unberührt ist. Je mehr die Resultate der Textkritik in die Texte

eindrangen, um so mehr musste der ja mit Absicht nicht principiell
geltend gemachte Gegensatz der neuen Erkenntnis zur alten Praxis ans
Licht treten. Er konnte sich unter Umständen bei den Schriftlectionen

; sogar den Laien aufdrängen.* Die schlummernden Gegensätze erwachen

den messianischen \Veissagungen den Glauben versagt und, um eines Besseren belehrt
zu werden, bis zum Erscheinen des Messias gelebt habe; vgl. über die Verbreitung der
Legende A. S. 131, 16 und Hody, S. 128. 129.

» Geizer, Africanus II, l, S. 39.
* Das griechische Excerpt Ar. S. 129,4 sagt unbestimmter € €(:,

ähnlich die S. 129, 12 angeführte Stelle der Demonstratio.
3 Chronik I, S. 95 Schoene, vgl. das Urteil der Dem., Ar. S. 129, 13—15·
4 Ein sehr lehrreiches Beispiel s. unten S. 283. 284.
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im vierten Jahrhundert und entbrennen im heftigsten Streite. Auf der
einen Seite steht die wissenschaftliche Erkenntnis der Wahrheit, dar-
gestellt in der monumentalen Hcxapla und den anschliesscndcn Arbeiten,
die sich ebenso wenig ins Dunkel verdrängen Hessen* wie Eusebius'
Chronographie, auf der ändern Seite steht die Macht der Tradition und
die Kraft der Trägheit, die eine Revision der ganzen früheren Litteratur
und des traditionellen Schrtftbeweises* scheut, eine Erschütterung sogar
der neutestamentlichen Autoritäten, eine Auflösung der festen Elemente
in ein Chaos fürchten muss. Derselbe kirchliche Instinct, der im Abend-
lande aus der chaotischen Masse der Texte mit seinen ausgleichenden
Tendenzen zur Einheit strebte, musste sich mit doppelter Kraft der be-
wussten Auflösung der von Anfang an gegebenen, wenn auch zum Teil
auf Illusion beruhenden Einheit des Bibeltextes widersetzen.

Der lauteste Rufer im Streit und der strengste Hüter der Einheit
ist Epiphanius in seiner 392 verfassten Schrift von den Massen und
Gewichten.3 Es ist ein erschreckendes Bild vom Verfall der kirchlichen
Wissenschaft und des Wahrheitssinnes, das uns hier entgegentritt. Über
acrepiCKOi, mit denen Origenes die in der LXX übergangenen, von ihm
nach dem Urtext und genaueren Übersetzungen ergänzten Stellen be-
zeichnet hatte, und über , welche die Ausscheidung der über-
flüssigen Zusätze der LXX andeuteten, giebt er folgende Auskunft: In
der ersten Klasse von Stellen liegen keine Defecte vor — auch Origenes
meinte das nicht! — sondern eine Abundanz des hebräischen Aus-
druckes, die Origenes unter acrepiacoi wiedergiebt, um dem Tadel der
Juden zu begegnen.* Und dann folgt noch eine im Grunde wider-
sprechende Argumentation mit einem Vergleiche — eine Art der Beweis-
führung, die die Kirche von jeher liebte, wo es mit Gründen schwach
bestellt war —: Wie die Sterne am Firmamente stehen, auch wenn
Wolken sie verhüllen, so jene mit acrepicKOi geschmückten Stellen im
Urtexte, auch wenn die Übersetzung der Zweiundsiebzig sie verhüllt.5
Und die zweite Klasse der Stellen haben die Zweiundsiebzig zwar aus

i Besonders deutlich tritt dies hervor in Leontius' Leben des Symeon Salos Kap. 40
(Mignes P. Gr. LXXXIII, S. 1720).

* Vgl. Credner a. a. O. S. 319 ff. Es sei nur an die lebhafte Debatte über Jes.
7, 14 erinnert.

3 Vgl. fürs Folgende Lagardes Ausgabe Symmic/all, 153, 17—155,90, 158, 87—
159, 97- 170.

4 Dies im Anschluss an Origenes' Brief an Africanus (s. oben S. 273).
5 Reminiscenz an Epiph. bei Hieronymus, Vorrede zur Gen. (Patr. lat. ed. Migne,

künftig mit P. L. bezeichnet, XXVIH, 179. Epist. 106, 7).
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sich hinzugethan, aber zu heilsamem Zwecke1 und aus g ttlicher Inspiration,
so dass man sie darum nicht zu tadeln, sondern lobend den g ttlichen
Ratschluss anzuerkennen hat. Der o eXoc, der ein Hicpoc άναιρετικόν
ist, deutet hier an, dass die Worte im Urtexte vernichtet sind (άνήρηται).
Endlich λημνίαωο ~ und ύπoλημvίcκoc -r, Zeichen, die bei Origenes
oder in den abgeleiteten Hss. nur verschiedene Formen des Obelos sind
(er hat die Formen —, —, - ,̂ -4-, —, ~, s. Field I, S. LVIff.), werden
von Epiphanius' Unverstand dahin missdeutet, dass sie mit ihren zwei
Punkten und mit ihrem einen Punkte den Ursprung gewisser Varianten
von einem oder von zwei Paaren von bersetzern bezeichnen, brigens
immer ganz harmloser Varianten, die die g ttliche Harmonie zu st ren
weit entfernt "sind.

- · -Die Motive dieser Ausf hrungen liegen wohl klar zu Tage: Die
imposante Leistung der Hexapla kann Epiphanius nicht zu Schanden
machen, * aber er macht sie unsch dlich. Sie verf llt nicht dem Ketzer-
gerichte, das Epiphanius nat rlich auch hier an Origenes vollzieht, aber
sie wird aus einem Werkzeuge der Textkritik, so zu sagen, zu einer
ganz harmlosen Darstellung zweier GottesofTenbarungen, der hebr ischen

- und der griechischen. Epiphanius ist f r uns der Typus einer zur Herr-
schaft gelangenden reaction ren Richtung, die zur Wissenschaft steht
wie die R mer zur Philosophie — dass viele Wissenschaft vom B sen
ist, versichert Epiphanus fter·* —, die die Wissenschaft in immer engere
Schranken bannt, die Chronologie verw stet, die philologische Textkritik
instinctiv perhorresciert. Den Beweis f r seine Deutung des o eXoc und
acrepicKOC, mit der er sich an dem Geist des Origenes schwerer ver-
s ndigt als je mit seiner geh ssigsten Polemik, gr ndet Epiphanius auf
die Tradition der wunderbaren Entstehung der LXX, die er zuerst mit
vollstem Ernste in die wissenschaftliche Debatte einzuf hren wagt. Es
ist die ausf hrlichste, an neuen Z gen reichste Ausgestaltung der Legende
(Ar. S. I39ff.), die seit Aristeas und der Paraphrase des Josephus ber-
liefert ist. Neu ist, dass Epiphanius die bersetzer nicht wie PS. Justin
und andere einzeln in Klausen, sondern zu Paaren in 36 OIKI'CKOI arbeiten
l sst* Neben den ύπηρέται (vgl. PS. Justin) werden die ταχυγράφοι er-

* hnlich Ambrosius, Ar. S. 160, 15.
* Er erkennt sie auch an Adv. haer. S. 526 Pet.
3 a. a. Ο. ουμβέβηκε γαρ αοτψ το τήο troXimciptac €ic μέγα πτώμα κτλ.
4 Darin folgt ihm Georgius Syncellus, Zonaras, Justinian, Niketas (Ar. S. 134, 18.

»30, 5- 157» 23. 159, 13). Sonst kehrt die alte Anschauung fter wieder.
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wähnt,1 die ja an und für sich, wenn die Bibel in 72 Tagen von je
zweien übersetzt sein sollte, sehr nötig waren, doppelt nötig, wenn
72 Apokryphen mitiibersctzt wurden, was freilich sogar Epiphanius als
Gerücht bezeichnet Die Tachygraphen und die Annahme von 36 statt
72 Übersetzungen soll natürlich die Leistung begreiflicher machen —
solche Art Theologie ist ja in ihrem Rationalismus und in ihrem Wunder-
glauben gleich albern. — 36 Vorleser treten dann vor den Thron des
Königs und vergleichen, während einer vorliest, die Exemplare, und
Epiphanius versäumt nicht hervorzuheben, dass die Übersetzungen auch
in allen Erweiterungen und Kürzungen des Originals stimmten. — Die
Namen der Übersetzer, die Epiphanius mitteilt, hat er nach seinem
eigenen Zeugnis der Schrift des Aristeas entlehnt, die er .auch sonst in
unwesentlichen Zügen benutzt.—Auch die Vorgeschichte der Übersetzung
bietet eigentümliche Züge. Die"Kenntnis der beiden Bibliotheken, im
Brucheion und im Serapistempel,2 begegnet hier zuerst. — Demetrius sagt,
indem er die Pläne zur Erweiterung der Bibliothek entwickelt, es seien
54 800 Bücher vorhanden, während er bei Aristeas davon redet, die Zahl
von 200 ooo auf 500000 Bücher zu bringen. Während diese letztere
Zahl sich nicht allzwveit von der Gesamtsumme der Rollen bei Kalli-
machos entfernt,* wissen wir gar nicht, wie Epiphanius zu seiner Zahl
gekommen ist.* — Reden die früheren Quellen noch bescheiden im all-
gemeinen von der Beschaffung der Bücher aus aller Welt, so zählt
Epiphanius eine stattliche Zahl von Völkern auf, natürlich um so das
Interesse des Königs für die hebräische Litteratur glaubhafter zu
machend — Die zwei Briefe des Philadelphos an die in
Jerusalem (nicht an Eleazar) sind Phantasiestücke, wohl des Epiphanius
selbst. Dass die Unterscheidung zweier Briefe in älterer Tradition
wurzelt, sehen wir aus Justin (oben S. 271; so auch Augustin, Ar. S. 163,
23). — Epiphanius parallelisiert die 72 Übersetzer mit den 70 Ältesten
des Moses (Exod. 24, i) und escamotiert die Zahlendifferenz durch die

1 Auch bei Filastrius (Ar. S. 161, 13). Sonstige Anklänge des Epiph. an CyriU von
Jerusalem sind in meiner Ausgabe verzeichnet.

2 Tertullian, Chrysostomus, Filastrius und Eutychius (Ar. S. 127, 8. 131, 16. 139, 12.
161,17) lassen die LXX im Tempel des Serapis niedergelegt werden, womit Philadelphos
doch wohl seine Ehrfurcht beweisen sollte, Epiphanias im Brucheion. Eus. redet von
„den Bibliotheken".

3 S. Susemihl, Alex. LUi. I, S. 342.,
4 Alle überlieferten Zahlen (s. auch Ar. S. 135, 8. 14 und zu 129, 25) in der Weise

Ritschis (Opusc. I, 28) in Einklang zu bringen wird heutzutage niemand versuchen.
5 S. oben S. 268 Anm. i.
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Erzählung, dass die wenig höhere Zahl gewählt sei, um keinen der
12 Stämme zurückzusetzen.

So wird die Autorität der LXX bewiesen. Ihre Überlegenheit über
die ändern Übersetzungen, die wie ihre Urheber schlecht gemacht werden
(S. 168. 169 Lag.), Hegt auf der Hand. Die drei von einander so sehr
abweichenden Übersetzer, Aquila, Symmachus, Theodotion, können
natürlich gegen die 36fache Bezeugung des Werkes von 72 Propheten
(s. oben S. 269) gar nicht aufkommen (S. 169, 34 ff. Lag.). Darum hat
Origenes die LXX als den zuverlässigsten Text in die Mitte gestellt
damit sie die nebenstehenden Übersetzungen ihrer Irrtümer überführe1

(S. 172 Lag.):
' Es ist ein trauriges Zeichen für den rapiden Verfall der kirchlichen

Wissenschaft, dass eine solche Theorie die folgende Tradition beherrschen
konnte.2 Sie gilt offenbar als die wissenschaftlich abschliessende Be-
handlung der Frage. Im Grunde ist aber Epiphanius nur Stimmführer
der herrschenden Meinung. Nichts ist so geeignet, dies zu beweisen
wie die Thatsache, dass Rufin sich ganz eins mit ihm weiss. Nach ihm
hat Origenes -zu der einzig massgebenden Autorität der LXX nie ge-
zweifelt (Ar. S. 162). Seine Hexapla sollten nur die Autorität der LXX
erweisen und die Verfälschungen des Textes in den jüdischen Über-
setzungen, die Interpolationen durch die acrepicKOi, die jüdischen
Streichungen durch die brandmarken. 3 So wurde Origenes von
seinen Freunden behütet! Mangelndes Verständnis für die philologische
Textkritik, die Besorgnis, durch eine Erinnerung an den wahren Zweck
den Gebrauch der Hexapla in der Kirche ganz unmöglich zu machen,
der gerechte Hass gegen Hieronymus werden auch die Freunde des
Origenes dieser grundverkehrten Auffassung geneigt gemacht haben.

.

Es ist eine seltsame Erscheinung, dass Rufin, der treüeste Anhänger
und Apologet des Origenes, auf diesem Gebiet im.Grunde den wahren

* Da· schon Filastrius S. 114 Marx diesen Zug hat, muss er älterer Tradition an-
gehören. Dagegen Hieronymus in der Vorrede zur Übersetzung der Paralip. (P. L.
XXVIII, 1393): Origenes . . . exemplaria composui t quattuor e d i t i o n u m e
regione singula verba describens, ut unus d issent iens stat im ceteris
inter se consent i en t ibus arguatur.

2 Epiphanius' Behandlung der Bibelübersetzungen wird in den € excerpiert
und dringt von hier wieder in Commentare und Catenen (Ar. S. 148ff.).

3 Rufm, Apol. II, 36 (P. L. XXI, 614).
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Sinn des Origencs verleugnet und preisgiebt, dass dagegen Hieronymus,
der Origencs verrat, in der biblischen Textkritik sein einzig würdiger
Nachfolger wird, indem er auf Grund des von Origenes gesammelten
Materialcs mit den der Kritik damals zur Verfügung stehenden Mitteln
einen wesentlich neuen, nicht mehr streng an die LXX gebundenen
.lateinischen Bibeltext schafft.1 Und die besondere Gunst der Verhält-
nisse, die anfangs hinter ihm stehende Autorität des Damasus,2 der
glückliche Umstand, da»s auf dem lateinischen Kirchengebiete ein ein-
heitlicher autoritativer Text nicht vorhanden war und gerade die Arbeit
des Hieronymus die schmerzlich verrmsste Einheit darzustellen geeignet
schien, hat der neuen Schöpfung zur Anerkennung geholfen, und so hat
in ihr ein Teil der Arbeit des Origenes fortleben können, die sonst der
Kirche so gut wie verloren gevyesen wäre. Der richtigen Praxis des
Hieronymus entspricht die principielle Haltung. Für ihn ist die Fabel
von den cellulae eine alberne Erfindung, von der er nicht weiss, wer sie
eigentlich aufgebracht hat, und die eigentlich durch das Zurückgehen
auf Aristeas und Josephus schon widerlegt ist (Ar. S. 162 und Anm.).
Die Siebzig sind Übersetzer und nicht Propheten gewesen (Ar. S. 162,
20). Auch das weiss er, dass die Siebzig nur das Gesetz übertragen
haben (Ar. S. 163). Wenn er gelegentlich die Fehler der LXX wie
Fehler ihrer handschriftlichen Überlieferung behandelt^ wenn er meint,
sie hätten manche tiefere Wahrheiten mit Absicht den Heiden nicht
mitteilen wollen,4 wenn er mit Lobsprüchen für die LXX nicht kargt,
so werden solche Aussagen, die wie schwächliche Concessionen aus-
sehen, die nicht ungeeignet waren, die in der Tradition Befangenen auf
seinen Standpunkt herüberzuziehen, von der richtigen Grunderkenntnis
doch überwogen.

1 Vorher hatte er dieselben Bücher oder einen grossen Teil nach der Hexapla
bearbeitet und mit den kritischen Zeichen des Origenes versehen; s. Martianay bei Vallarsi
Bd. IX 1738, S. XIX. XX (= P. L. XXVIII, 57 ff.).

2 Dass H. als guter Geschäftsmann auch später für seine Interessen in Rom zu
sorgen wusste, können wir mit Sicherheit vermuten, wenn wir auch kaum Bestimmtes
wissen; s. Corssen, Göit. Gel. Am. 1897 8.423.424. Das Eingreifen des Papstes Anasta-
sius in den Streit über Origenes (s. P. L. XX, S. 65 ff. und den zuletzt Revue tfhistoire et
dt litterature religieuses IV, S. l ff. edierten Brief an Venerius) musste auch Hieronymus
Gelegenheit geben, seine Beziehungen zu Rom fester zu knüpfen.

3 S. z. B. die Vorrede zu Paralip. in P. L. XXIX 424: nee hoc septuaginta
in t e rp re t ibus , qui spir i tu sancto p len i ea quae ve ra f u e r a n t t rans tule-
r u n t , sed sc r ip to rum culpae adsc r ib endum . . . Auch in der Vorrede zu Paralip.
P. L. XXVIII, 1389 ff. ist nur von Schreiberfehlern die Rede. Andere Stellen bei
Hody S. 613.

4 S. die zu Ar. S. 163, 2 gesammelten Stellen.
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Erst einen langen und erbitterten Kampf hat es gekostet, bis die
Arbeit des Hieronymus die herrschenden Vorurteile überwand und zu
allgemeinerer Anerkennung durchdrang. Hieronymus selbst äussert sich
mit Bitterkeit über diese Vorurteile. Man nennt ihn einen falsarius und
sacrilegus,1 man wirft ihm Neuerung und Verfälschung, ja Verdammung
des altgeheiligten Textes2 vor, der schon durch den neutestamentlichen
Gebrauch anerkannt sei3; wogegen H. bemerkt, dass er an der hebräischen
Wahrheit nichts geändert habe,4 die Einheit der griechischen Bibel sei
bei den Differenzen der Hss. illusionär,s Christus, die Apostel und
Evangelisten hätten oft nach dem Urtexte und abweichend von der LXX
citiert,6 dem Urtexte entsprächen oft die treueren Übersetzungen besser.?
und die Kirche selbst habe Theodotions Daniel recipiert,8 auch benutze
man-das Material der Hexapla.* Seine Gegner brauchten sich nicht
um seine Arbeit zu kümmern und möchten ihr trübes Wasser weiter
trinken."

Auch Äusserungen des ändern Teiles sind uns noch erhalten. Unter
Hieronymus' Namen erschien ein gefälschter Brief, in dem er seine Reue
über die Übersetzung aus dem Hebräischen und die Abweichungen von

. der LXX aussprach.1.1 — Auch Rufin konnte in seiner Apologie" nicht
an diesem Thema vorübergehen. Durch den jüdischen Einfluss schon
wird die Übersetzung discreditiert. Mit Unrecht nehme H. für sein Werk
eine grössere Wahrheit in Anspruch als für die von den Aposteln ge-

i S. Vorrede zu den Evang. P. L. XXIX, 558, Apol. , 24 (P. I* XXIII, 468 C),
Comm: zu Ezechiel P. L. XXV, 327 A.

* Vorrede zur Gen. P. L. XXVIII, 179. 182: n o v a p ro ve t e r ibus c u d e r e . ..
damnatnus veteres? min ime, und ähnlich die Vorreden P. L· XXVIII, 505. 1137.
1141. 1308, Quaest. hebr. in Gen. S. 2, löff. Lag.

3 Vorrede zu den Evang. P.L. XXIX, 559: sit illa vera i n t e r p r e t a t i o , quam
apost.oli p robaverun t , Epist. 57, ii: ab aposto l i s , in q u i b u s tarnen ab
Hebra ico non d iscrepat , usurpa ta .

4 Vorreden in P. L. XXVTII, 604. 1185. 1394. 14735 XXIX, 426; Epist 72, 2. —
Oft wiederholt H., man solle nur bei seinen Abweichungen die Hebräer befragen.

5 XXVIII, 1389«*.
6 XXVIII, 180. 1393. 1473; Quaest. S. 2, 23ff. Lag.; Apol. , 34 (P.L. , 477);

Epist. 20, 2. 57, 7; vgl. Hody S. 243 ff.
7 Vgl..z. B. die freilich .nicht einhelligen Urteile über Aquila bei Schürer a. a. O.

HI, 320; Hody s?6-
8 P. L. XXVIII, 506. 1357; Vorrede zum Danielcommentar P. L. XXV, 515; Apol.

, 33 (P. L. XXIII, 476); vgl. Schürer , S. 323.
9 P. L. XXVIII, 506. 827. 1142. 14745 XXIII, 476; XXV, 515.
10 p. L. XXVIII, 1186. 1472;' XXIX, 124. $57; Epist. 27, i. 112, 20 (= 75 unter

Augustins Briefen, S. 319, 13 Goldb.).
» Apol. II, 24; III, 25 (P. L. XXIII, 468- 497X
« III, 32-35 (P. L. XXI, 6nff.).
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billigte (s. S. 281) LXX. Er habe sich an den Worten des heiligen
Geistes und an der Erbschaft der Apostel vergriffen. Petrus habe doch
gcwiss der Kirche die echte Bibel hinterlassen. Wolle man ihm das
Verst ndnis absprechen, dem doch durch den heiligen Geist die Sprachen-
gabe verliehen sei? Die nderungen des H. h tten die feste ber-
zeugung von der christlichen Wahrheit stark ersch ttert. Wie endlich
sehr mit Unrecht Origenes gegen Hieronymus ausgespielt wird, haben
wir schon gesehen. — Dass Theodor von Mopsuestia in der von Photius
cod. 177 excerpierten Schrift H. bek mpft (Άράμ bfc τον άρχηγόν
αυτών — ου γαρ 2χιυ coupwc 6ίπεΐν — €ΐτ€ όνομά&ι €Ϊτε έπονομάΖ«),
hat schon Vallarsi * gesehen. Ausser der Lehre, dass die Menschen von
Natur s ndigen, der Anerkennung eines f nften Evangeliums (Hebr erev,)
wird ihm die Verwerfung der LXX und die Abfassung einer unter
j dischem Einfl sse entstandenen bersetzung vorgeworfen.

Von besonderem Interesse f r unsere Frage ist der Briefwechsel
zwischen Augustinus und Hieronymus.2 Die v llige Verst ndnistosigkeit
des Augustin, der sich anderswo zu der wunderbaren Entstehung der
LXX bekannt und sie einschliesslich der Abweichungen vom Hebr ischen
f r inspiriert h lt (Ar. S. 163. 164) und also im gl cklichen Besitz zweier
Gottesoffenbarungen ist, l sst mit Schrecken ahnen, auf welchem Niveau
die meisten Verteidiger der kirchlichen Tradition gestanden haben werden.
In Ep. 283 (S. io6fif. Goldbacher, ums Jahr 394) widerr t Augustin jede

bersetzung ausser nach der LXX und fordert wie in der (fr heren
hexaplarischen) Hiob bersetzung des H. eine Kennzeichnung aller Ab-
weichungen von der LXX durch die kritischen Zeichen des Origenes.4

Er ist ganz erstaunt, dass aus dem hebr ischen Texte noch etwas zu
gewinnen sei, was so vielen' bersetzern entgangen w re. Gar nicht zu
reden von den LXX, denen doch, ob man eine nat rliche oder ber-

* Vorrede zu Hier. Bd. I, 1734 S. XL XII (= P. L· XXII S. XXII), vgl. Th. Zahn,
Gesch. ties Xanons II, S. 654; Kihn, Theodor von M. S. 43. 55. 90. 91. — F r den, der
den Streit um Or. genauer verfolgen will, kommt noch die heftige Polemik des Palladius,
.Hist Laus. c. 78—82. 125 und der, ebenso anschauliche wie unparteiische Bericht des
Sulpicius Severus hinzu (Dial. I, 6—9). Dieser ber hrt die Bibelfrage leider nicht. —
Den Einfluss dieses Streites auf nderungen, die H. in der zweiten Ausgabe seiner
Chronik vornahm, hat A. Sch ne, DU Weltchronik des £us. in ihrer Bearbeitung dztrch H.
1900 S. 105 ff. nachgewiesen.

2 Das Folgende wurde niedergeschrieben, bevor ich Corssens Ausf hrungen Gott.
Gel. Anz. 1897 S. 4i8ff. kannte. Ich freue mich, mit ihm in allem Wesentlichen zu-
sammenzutreffen.

3 =» 56 der hieronymianischen Sammlung.
4 Offenbar kannte Augustin bereits bersetzungen des H. aus dem Hebr ischen.
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naturliche Übereinkunft .annehme, jedenfalls eine besondere Autorität
zukomme, so wichen doch auch die späteren wörtlichen Übersetzungen
von einander ab und hätten, wie es scheine, vielfach noch nicht den
echten Text zu Ehren gebracht. Da liege die Besorgnis doch nahe,
dass auch H. öfter geirrt haben könne. — Dieser Brief kam ebenso
wenig wie Ep. 40 (— 67 H, wohl vom Jahre 397), die Antwort auf
einen verlorenen Brief des H., in der die Behandlung von Gal. 2, n.—14
aus Ep. 28 wiederholt wird, in die Hände des Adressaten. Erst 402
erhielt H. auf dem Umweg über Rom den zweiten Brief durch Sisinnius.1

Augustin hört von seiner Verstimmung und sucht ihn durch die kurze
Ep. 67 (= H.) zu begütigen. H. antwortet Ep. 68 . (= 102 H.)
•ziemlich kühl'und wünscht vor dem Eingehen erst eine Bestätigung der
Echtheit jenes Briefes.2 Bevor er Ep. 68 erhalten, nimmt Aug. in Ep.
71 (= 104 H.), der er eine Abschrift von Ep. 28 und zwei ändern Briefen
•<40 und 67?)3 beilegt, die Bibelfrage nochmals auf (S. 25OfT. G.). Er
hat inzwischen die zweite Hiobübersetzung des H. aus dem Hebräischen
kennen gelernt. Er versteht so wenig den Unterschied beider Arbeiten,
dass er sich darüber beschwert, dass hier nicht wie in der hexaplarischen

. Ausgabe die Differenzen von der LXX gekennzeichnet seien, vielmehr
Worte, die die asterisci der ersten Ausgabe als in der LXX fehlend
bezeichneten, hier unbeanstandet im Texte stünden. Er sieht darin eine
mangelnde Sorgfalt, scheint also naiv genug, in dem ersten Werke den
Zweck der Kritik der LXX gar nicht zu erkennen. Er ermahnt H.,
lieber den griechischen „kanonischen" Text der LXX zu. Grunde zu legen.
Das Werk des H. drohe eine Spaltung der griechischen und lateinischen
Kirchen herbeizuführen.'» Es sei so bequem in der.Debatte an die LXX
als letzte Instanz zu appellieren, so bedenklich auf den Urtext, den doch
nur H. gebrauchen könne, zurückzugehen und zugleich so viele lateinische
und griechische Autoritäten preiszugeben. Die Frage ist bereits in einem
Falle acut geworden. Der Bischof von Oea hat Jonas nach der Über-
setzung des H. verlesen, und über den neuen Text hederä statt des

i S. Hieronymus in Ep. 68, l S. 240 .Goldb. (= 102 in der Sammlung des H.).
72, l S. 255 G. (= 105 H.}_

* Ein Jahr später folgte das Billet 39 (= 103 H.), dessen Anfang auf Ep. 68 ver-
weist, wie Vallarsi richtig erkannt hat.

3 H. bescheinigt im Anfang seiner Antwort (Ep. 75 == 112) den Empfang von drei
Briefen oder, wie er sie lieber nennen will, libelli breves, sicher Ep. 28. 40. 71. Dies
•bestätigen die von Goldb. notierten Rückweisungen.

4 Diese Spaltung wollte wohl H. durch die Rückübersetzung seiner hebräischen
Übersetzungen durch Sophronius begegnen. Aber im Orient hat er kein Glück gehabt.

Zeitschrift £ d. neutcst. Wiss. Jahrg. I. 1900. 2O
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alten cucurbita (4, 6) ist eine Revolte entstanden,1 Der Bischof appellierte
zuerst an das Zeugnis der Juden, die über die alte Übersetzung für
richtig befanden, musste dann, um nur nicht seine Gemeinde zu ver-
lieren, seinen Fehler zurücknehmen. — Mit der Evangelienübersetzung
ist Augustin zufrieden, weil hier die Differenzen mit seinem griechischen
Text in Vergleich zum A. T. natürlich unerheblicher sind. Er wünscht eine
Äusserung des H. über das Verhältnis des hebräischen und griechischen
Textes, den doch auch nach H.'s Zeugnis* die Apostel benutzt hätten,
und er wiederholt, dass H. durch eine Übersetzung der LXX sich bei
der unerträglichen Unzuverlässigkeit der lateinischen Texte das grösste
Verdienst erwerben werde.

Dass H. wie überhaupt von diesem Briefe, so besonders von dieser
Behandlung der Bibelfrage nicht erbaut war, dass er mit dem Bewusst-
sein starker Überlegenheit antwortet, kann man ihm gar nicht verdenkend
Er betont die verschiedene Tendenz seiner beiden Übersetzungen und
meint ironisch, wenn Augustin seine Arbeit verwerfe, dann möge er doch
erst zu der reinen, nicht von Origenes emendierten oder (dies im Sinne
der Gegner der Textkritik des Or.) corrumpierten LXX zurückkehren,
möge alle mit asterisci bezeichneten Stellen fortradieren. Freilich seien
damit die meisten kirchlich gebrauchten Texte zu verwerfen.* H. hat
ganz Recht: Sein Werk ist die praktische Consequenz der Hexapla.
Nur wer (wie auch Rufin) die Hexapla und ihren Zweck nicht verstand

* Aug. sagt nicht, dass es sich um den Kürbis (Jonas 4, 6) handelte. H. setzt
das in seiner Antwort voraus (S. 322 Goldb.), weil man in Rom sich über die hedera
ereifert hatte (s. auch H. Jonascommentar zu der Stelle). Er beschwert sich, dass Aug.
durch die Verschweigung der Stelle die Verteidigung erschwert habe. Er scheint sogar
boshaft genug, mit den \Vorten huiuscemodi .. . texis fabulam (S. 321, 2) den Ver-
dacht anzudeuten, dass die Geschichte zum Teil der Phantasie des Aug. entsprungen sei.
Die Beziehung auf Jonas 4, 6 wird richtig sein; denn Aug. bestreitet sie in seiner
Antwort nicht.

* VergL S. 281 Anm. 6.
3 Ep. 75 (= 112 H.), 19 flF. — Ep. 72 (= 105 H.) des H. scheint sich mit 71 ge-

kreuzt zu haben, ist jedenfalls geschrieben, bevor H. diese erhielt. Sie berührt wie
Augustins Antwort (73 = 110 H.) auf Ep. 68 nur Personliches. Ep. 72 bezieht sich
nicht nur auf 40 und 67, sondern setzt einen verlorenen Brief des Aug. voraus (S. 255,
15 ff. G.).

4 Offenbar übertreibt hier H. (Aug. De civ. XVHI, 43 redet nur von multi Codices
der Art); denn nur in Palästina war der LXX-Text des Origenes zu allgemeinem Ge-
brauche durchgedrungen. Vgl. auch Epist. 57, II l ongum est nunc revolvere,
quanta septuaginta de suo addiderint, quanta dimiserint, quae in exem-
plaribus ecclesiae obelis asteriscisque distincta sunt. Ähnliche Stellen bei
Hody S. 302.
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] oder nicht verstehen wollte, konnte das Kunststück fertig bringen, die
Hexapla zu ertragen und doch .an der Autorität der LXX festzuhalten
und also auch die Revision des H. zu verwerfen. — Ebenso schlagend
ist seine Erwiderung auf den massiven Syllogismus des Augustin, der

j (Ep. 28, 2) gesagt hatte: Sei der Bibeltext dunkel, so habe auch H;
fehlen können; sei er klar, so hätten gewiss auch die LXX ihre Sache
gut gemacht; in keinem Falle sei die Notwendigkeit einer neuen Über-
setzung erwiesen. H. fuhrt treffend aus, wie man mit demselben Argu-
mente auch alle Exegese, die des Augustin eingeschlossen, beseitigen
könne. — Er habe nicht das Alte, das er sogar in den hexaplarischen
Übersetzungen zugänglich gemacht habe, beseitigen, sondern nach der
Hebraea veritas das von den Übersetzern Unterschlagene oder Ver-
fälschte restituieren wollen. — Wie Augustin bei seinem N. T. die Über-
einstimmung mit dem griechischen, so müsse er beim A. T. consequenter

i Weise die mit dem hebräischen Texte anerkennen.1 Wegen Jonas 4, 6
rechtfertigt er sich unter Berufung auf seinen Commentarj die Juden
hätten sich wohl mit den cucurbitarii einen Scherz erlaubt.

• Die kurze* ßp. 8l (= 115 H.) des H. schlägt einen freundlicheren
' Ton an. ·· Augustin antwortet sehr ausführlich und bekennt sich jetzt
wenigstens von dem Nutzen der Übersetzung aus dem Hebräischen über-
zeugt (Ep. 82 = II6, 34 S. 385 G.).2 Das ist freilich Selbsttäuschung;
denn er klammert sich an die wohl mit Absicht unklare Wendung, mit
der H. vielleicht den Widerstrebenden zu gewinnen hoffte: Er freut sich,

: dass H» das von den Juden Verfälschte berichtigen wolle. Wie wenig
er H. verstand, zeigt der vorsichtige Zusatz, dass bei den Verfälschungen
doch wohl an die nachchristlichen Übersetzungen, nicht an die LXX,
gedacht sei. Gegen den kirchlichen Gebrauch der Übersetzung aus dem
Hebräischen äussert er vom Standpunkte der Tradition aus die alten
Bedenken.

So ist mit dem Schluss dieser Correspondenz 3 zwischen Augustin
und Hieronymus ein "Friede geschlossen, aber doch nur ein Scheinfriede,
durch den die Gegensätze nur verschleiert sind. Und so stellt denn
auch später Augustin die LXX über H.* und mein1, auch wenn die LXX

i VgL Hier. Epist. 106, 2. 71, 5.
* Der Brief ist die Antwort auf Ep. 72. 75. 8l, wie S. 387, 6 G. bezeugt wird; vgl.

die bei G. angemerkten Beziehungen.
3 Einige später gewechselte Briefe berühren andere Fragen.
4 De civ. dei XVITI, 43 (vgl. die Ar. S. 164, 15 angeführten Stellen De doctr.

Christ. H, 15, 22, De Cons. ev. II, 66, 128) ein Capitel, in dem Aug. sich zum Teil mit
Epiphanius berührt Auf die in unserm Cap. behandelte Frage weist schon XV, 11 (13).

20*
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nicht durch Inspiration» sondern durch Collation1 in einem Wortlaute
übereingekommen wären, sei doch der Autorität so vieler Übersetzer
ein Vorrang einzuräumen; wo die LXX von ändern glaubhaften Über-
setzungen abweichen, sei ihnen eine besondere prophetische Offenbarung
zu Teil geworden, indem derselbe Geist Gottes, der aus den Propheten
des A. T. rede, manche Wahrheiten erst durch diese LXX Propheten
offenbart habe; darum benutze er mit den Aposteln beide Autoritäten
(De civ. XVIII, 44).

Wo sich kirchliche Gegensätze so scharf gegenüberstehen, pflegt
auch im günstigsten Falle die Wahrheit nicht ohne Compromisse und
Trübungen durchzudringen. So ist es auch dem Werke des H. ergangen.
H. selbst hat schon der kirchlichen Tradition Concessionen gemacht.
So bemerkt er Epist. 06, 46 inbezug auf einen Fehler des LXX-Textes
(Psalm 73, 8 statt ), den H. selbst in seiner
hexaplarischen Ausgabe (Psalt. Gallic.) treu wiedergab: ex quo per-
spicuum est sie psal lendum, ut nos interpretat i sumus et
tarnen sciendum, quid hebraica veritas habeat. hoc enim quod
septuaginta t r ans tu le run t propter vetustatem in ecclesiis
decantandum est et illud ab eruditis sciendum propter noti-
t iam scr ipturarum. Und in der Vorrede zur Psalterübersetzung aus
dem Hebräischen erklärt er es ausdrücklich für etwas anderes, in
ecclesiis Christo credentium psalmos legere, aliud ludaeis ca-
lumniant ibus singula verba respondere.* Er verzichtet damit
auf Einführung der Übersetzung aus dem Hebräischen in den kirchlichen
Gebrauch, und in der That scheint das Psalt. Gallic. (nur ohne die
kritischen Noten) in den Hss. des Kanons zu .überwiegen.* — Aus der
verschiedenen Schätzung der hebräischen kund griechischen Autorität
ergab sich schon zum Teil der bekannte Gegensatz des H. und des
Augustin in der Beurteilung der Apokryphen. Auch hier hat sich
Hieronymus zu einem Zugeständnisse herbeigelassen. Die Zusätze zu
Daniel und Esther hat er, freilich unter obeli, aufgenommen. Judith und
Tobias hat er, übrigens aus· einem chaldäischen Texte, übersetzt, nur

1 Dies ist offenbar eine Concession an H. (Ar. S. 164, 15 Anm.).
2 S. 3, 46 Lag., vgl. Epist. 106, 12. 30. — Dass H. in seinen Commentaren keines-

wegs immer seinen Text gebraucht, hat Corssen, Bericht über die lat. Bibelübersetzungen,
Sonderabdruck aus Bursians Jahresbericht Bd. CI, S. 57. 58 betont; vgl. über Origenes'
Verfahren S. 272 Anm. 2.

3 Doch steht die Übersetzung aus dem Hebräischen in manchen Hss. innerhalb
des Kanons (Lagarde a. a. O. S. VII).
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um den Bischöfen Chromatius und Heliodorus gefällig zu sein, wie er
in der Vorrede erklärt.1 Damit hat er selbst die Brücke zur Überführung
der Apokryphen in die vulgata geschlagen.

H. selbst hat in der Übersetzung aus dem Hebräischen sich vielfach
an ältere lateinische Übersetzungen angeschlossen, wie er selbst öfter
sagt, mitunter nur um nicht durch zu grosse Neuheit zu erschrecken.
Auch auf diesem Wege sind die folgenden Generationen weiter fort-
geschritten. Die Lesarten der alten Texte wurden in die vulgata inter-
poliert,2 und wir werden diese Corruption gewiss zum Teil· dem Einfluss
der kirchlichen Tradition zuschreiben dürfen. Wenn wir sehen, wie sich
die Frommen über den Kürbis des Jonas aufregten, wenn wir aus der
Co^respondenz des H. uns vergegenwärtigen, mit wie geringem Ver-
ständnis, aber rührendem Eifer sogar Laien Bibeltexte collationieren und
sich mit den aus den Varianten ergebenden Problemen abmühen, so
kann man sich vorstellen, welche Bewegung das Unternehmen des H.
hervorgerufen hat. H. selbst sagt (Vorrede zum hexaplarischen Hiob,
P. L. XXIX, 63): tanta est enim vetustat is consuetudo, ut etiam
confessa ple/isque vitia placeant, dum magis pulchros habere
malunt Codices quam emendatos (vgl. P. L. XXVIII, 1142). Man
kann das .verstehen, wenn man sich erinnert, mit welchem Misstrauen
Kreise von Lutheranern heutzutage der zahmsten Revision der Luther-
bibel gegenüberstanden, wenn man sich vorstellt, welch ein Sturm der
Entrüstung sich heute erheben würde, wenn in einer Kirche Psalm 90,10
nach seinem ursprünglichen Sinne verlesen oder „Unser morgiges Brot
gieb uns heute" gebetet würde. — So ist H. aus dem Kampfe zwar als
Sieger, aber nicht unversehrt hervorgegangen. Der Bestand der Schriften,
die Übernahme der Apokryphen in älteren Übersetzungen, die Mischung
des hieronymianischen Textes mit alten Texten, das alles legt Zeugnis
ab, dass die vulgata einen Compromiss darstellt zwischen der Hebraica
veritas des H. und dem Buchstabenglauben, zwischen dem, was H. ge-
wollt und geleistet hat, und dem Widerstande der kirchlichen Tradition.

Was wir von der Verbreitung der Übersetzung des H. in den auf
ihr Erscheinen unmittelbar folgenden Zeiten wissen, ist sehr dürftig. Es
gebricht an directen Nachrichten, und wir sind wesentlich auf Schlüsse
aus dem von Autoren benutzten Texte angewiesen. Von besonderer

1 In Cassiodors Exemplar des hieronymianischen Kanons (Zahn II, S. 270. 277»
Corssen S. 56) fehlten die Apokryphen. Dass schon von H., nicht erst nach seiner Zeit,
Exemplare mit Apokryphen hergestellt oder geduldet sind, ist darum nicht ausgeschlossen.

* P. Corssen S. 58. 28. 29.
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Bedeutung für die Frage ist das augustinische Specutum. Weihrich be-
gründet seine Annahme, dass im Speculum erst durch spätere Über-
arbeitung fast durchgehend in den Citaten der hicronymianische Text
dem echten Augustins substituiert sei, mit der Thatsache, dass dieser
nicht einen Text, gegen den er sonst so starke Bedenken geäussert
habe, zu Grunde gelegt haben könne. Aber nachdem wir Augustins
Abhängigkeit von der Tradition und sein unsicheres Schwanken in den
principiellen i?ragen beleuchtet haben,1 erscheint die.Sache vielleicht in
anderem Lichte. Auf einen allmählichen Übergang ins andere Lager
scheint doch manches zu deuten. In mehreren um 400 verfassten
Schriften benutzt Augustin die Evangelienübersetzung des Hieronymus.2

Schon in dem älteren Teile der Doctrina Christiana (497) empfiehlt er
Hieronymus' Übersetzung des A. T. wegen ihrer Worttreue und Klarheit;
denn Burkitts durch Corssens3 Gründe bekräftigte Auffassung, dass die
Itala (II, 22) nichts anderes als die Übersetzung des Hieronymus sei,
kann als sicher betrachtet werden. Wenn auch noch die LXX (und die
aus ihr gefertigten lateinischen Übersetzungen) als der in der Kirche
gebräuchliche Text vorausgesetzt wird, soll doch des Hieronymus Über-
setzung aus dem Hebräischen zur Exegese als wertvolles Hilfsmittel be-
nutzt werden.* In dieser Weise benutzt Augustin auch wirklich die
Arbeit des Hieronymus in der Doctrina und öfter in den Quaestiones
in Heptateuchum5 (um 419), und auch im späteren Teile der Doctrina
(IV, 7, 15, um 426) verwertet er für Amos 6, l—6 die Übersetzung des
Hieronymus, wie er selbst ausdrücklich hervorhebt. Die Möglichkeit, ja
Wahrscheinlichkeit, dass Augustin in einer seiner spätesten Schriften
dem Speculum, auch noch den letzten Schritt gethan hat und schliess-
lich nach den mancherlei Concessionen, die er der hieronymianischen
Partei gemacht hat, zu ihr übergegangen ist, wird sich nicht bestreiten
lassen.6 Psychologisch verständlich ist diese Schwenkung. Seine Haltung
in der Bibelfrage lässt sich mit der dogmatischen Haltung des Hieronymus
vergleichen. Eigenes Verständnis und feste Grundsätze hatte er nicht,
und ihm zum Lobe muss man sagen, dass er sich seiner Schwäche

* Vgl Diestel, Gesch. des A. T. S. 69. 82 ff.
a Burkitt in Robinsons Texts and sludics IV; 3. 1896 S. 57ff.
3 Gott. Gel. An». 1897 S. 416 ff.
4 Corssen a. a. O. S. 422.
5 S. Corssen a. a. O.
6 Hat er hier doch auch der modernen auf Ausschluss der deuterokanonischen

Schriften gerichteten Tendenz starke Concessionen gemacht; s. Th. Zahn, Gesch. des
Kanons II, S. 258. 256.
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bewusst war. Seine Haltung war durch die kirchliche Praxis und Tradition
bestimmt und darum musste sie schwankend und widerspruchsvoll sein.
Wenn nun die Tradition selbst sich wandelte, wenn die Version des
Hieronymus Eingang· fand, so war er in seinen Überzeugungen nicht
gefestigt genug, um der neuen Strömung widerstehen zu können, unter
deren Einfluss er doch schon lange stand. Es war für ihn kein plötz-
licher Bruch, sondern ein allmählicher Übergang, der ihm keine Schande
machte wie dem Hieronymus sein Verrat an Origenes, der ihn nötigte,
die eigene Vergangenheit und Schriftstellerei zu verleugnen, und, da er
dazu den Mut. der Wahrheit nicht finden konnte, ihn in ein Gewebe
schamlosester -Lügen verstrickte. Ein Wechsel der Tradition hat sich
aber wohl zu 'Augustins Zeiten in Italien vorbereitet — das erste Zeugnis
dafür dürfen wir in jener Bezeichnung der hieronymianischen Version
als Itala1 sehen. Es ist sehr denkbar, dass der Verrat von Origenes und
Rufin iier Preis war, den der Schlaue, Vielgewandte für die Zulassung
seiner Version im Abendlande zahlte.

Ich eile zum Schluss; denn die weitere Entwicklung, die wesentlich
aus. einer Untersuchung der von den Autoren benutzten Texte zu' con-

. struieren ist,2 liegt ausserhalb meiner Aufgabe und meines Forschungs-
gebietes. Nur an den letzten für uns erkennbaren Markstein, Isidors
Zeugnis für die allgemeine Verbreitung der hieronymianischen Über-
setzung in allen Kirchen des 7. Jahrhunderts, sei erinnert.-3

Aber ich möchte nicht enden, ohne einige Worte über die Methode
meiner "Forschung zu sagen. Mit Recht und mit sichtbarem Erfolge
haben die Forscher* sich neuerdings mit Vorliebe der Analyse der

1 Dass dies Zeugnis aus dem Jahre 397, wo Hieronymus Übersetzung aus dem
Hebräischen noch nicht vollendet war, stammt, bereitet Schwierigkeiten. Aber man kann
mit der Möglichkeit rechnen, dass die Stelle der Doctrina ihre jetzige Fassung in der
späteren Gesamtausgabe (426) erlangt habe.

'2 Über die Litt. s. Corssen, Jahresberuht S. 58.
3 Es wäre wichtig, wenn die Abfassungszeit der früher Gennadius zugeschriebenen

Vita des Hieronymus sich bestimmen Hesse. Vallarsi setzt sie ins 8./9- Jahrh. (vgl.
Schöne a. a. O. S. 230). Jedenfalls ist sie zu jung, um für unsere Untersuchung ver-
wertet werden zu können. Hier wird gerühmt (P. L. XXVIII, 170. 171), dass die römische
Kirche durch H. die hebräische Wahrheit besitze; sogar die Griechen, die früher be-
haupteten, dass die Römer ihnen die Schrift verdankten, müssten diesen Vorzug an-
erkennen.

4 Dass ich ihnen manche Anregungen danke, wenn ich auch ihr Gebiet nur
gelegentlich berührt habe, will ich bemerken, um nicht wieder unter dem ungerechten
Vorurteile zu leiden, dass ich das, was ich nicht gesagt und mit Absicht ausgeschlossen
habe, nicht gewusst und nicht überdacht hätte (s. Philologus LIX S. 2566°.).
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directen Tradition der griechischen und lateinischen Bibel zugewandt,
um auf Grund einer sich langsam erweiternden Induction sicheren Er-
gebnissen für die Geschichte der Bibel zuzustreben. Mir schien es
daneben nützlich, einmal wieder den alten Weg zu beschreiten und im
Zusammenhange die kirchlichen Beugen über das Verhältnis der Über-
setzungen unter einander und zum Originale zu verhören. An Stelle der
ziemlich äusserlichen Zusammenstellungen der verdienstlichen älteren
Forscher liess sich eine historische Entwickelung geben,, da wir die kirch-
lichen Parteiströmungen und die Persönlichkeiten schärfer zu fassen ge-
lernt haben. Ich hoffe, dass so manche Thatsachen in der Tradition
der Bibel in geschichtlichem Zusammenhange und in hellerem Lichte
erscheinen. Die historische Betrachtung der kirchlichen Urteile erhellt
die Bedürfnisse, aus denen die Hexapla und die hieronymianische Version
hervorgegangen sind, die Schwierigkeiten und Vorurteile, mit denen
beide zu ringen hatten, den überwiegenden Misserfolg des einen und
Erfolg des ändern Unternehmens. Sie lässt z. B. auch begreifen, warum
zur Zeit eines Epiphanius methodische Recensionen wie die des Lucian
und Hesych auf griechischem Kirchengebiet aussichtslos und kaum mehr
denkbar sind. — Auch die Erfahrung hat sich mir wieder bestätigt, dass,
wer eine geschichtliche Entwickelung auf welchem Gebiete des Altertums
immer zeichnen will, den Mut des Irrens besitzen muss. Ich hoffe, die
Grundlinien richtig gezeichnet und die eigenen Vermutungen von den
überlieferten Thatsachen sorgsam geschieden und damit auch die Punkte
bezeichnet zu haben, an denen die erneute Forschung wird einsetzen
müssen.

Nachtrag.
• Zycha, Festschrift f. Joh. Vahlm S. 553-557 bestreitet Burkitts

Gleichsetzung von Itala und vulgata. Die polemische Beziehung von
Aug., Doctr. Christ. 15, 22 auf Hier, ist auch mir nicht entgangen. Dass
aber eine Polemik gegen die Herabsetzung der LXX noch keine absolute
Verwerfung der Arbeit des Hier, einschliesst, beweist meine Behandlung
der Correspondenz zwischen Hier, und Aug. Der Gegensatz war für
Aug., der zwei Offenbarungen annahm, nicht so scharf, wie er Zycha
erscheint, und wir dürfen ihm ein Schwanken, wie er es sonst zeigt, auch
hier zutrauen.

[Abgeschlossen am 5. November 1900,]
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